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Wirkung zuschreiben kann. Es sind das eben Behauptungen, 
aber keine Beweise. 

Doch genug! Ich habe schon oben bemerkt, dafs ich die 
M6glichkeit , dafs P e r k i n 's Formeln richtig sind, nicht in 
Abrede stsllen will. Vor der Hand scheint mir die Sache 
aber noch nicht spruchreif zu sein und die Auffassung der 
Vinaconsaure als Vinylmalonslure besser mit den beobachteten 
Thatsachen zu harmoniren , als P e r k i n 's Ansicht. P e r k i n  
hat nicht einen Versuch zur Bestatigung seiner Annahme mit- 
getheilt, Pregen, wie die vorliegende , konnen aber nur auf 
dem Weg des Experiments und nicht durch vorgefafste 
Meinungen und wenig begrundete Behauptungen entschieden 
werden Ich werde auf diesen Gegenstand zuriickkommen, 
sobald das im Anschlufs an die Arbeit von H o d e r  und schon 
vor den Publicationen P e r k i R'S yon Herrn M a r b  u r g be- 
gonnene Studium der Einwirkungsproducte von Aethylenbromid 
auf IsohernsteinsiWeiither und yon Propylenbromid auf Malon- 
saureiither zum Abschlufs gelangt ist. 

9) Ueber die a- und B-Hydropiperinsliure ; 
von Ludwig Weinatein. 

Bach den Untersuchungen von B u r i und F i t t i g  *) 
liefert die Piperinsaure beim Behandeh rnit Natriumamalgam 
je nach den Versuchsbedingungen zwei isomere Hydropiperin- 
sauren ~ welche in ihrem chemischen Verhalten die aufser- 
ordentlich merkwiirdige Verschiedenkdt zeigen, dafs die eine 
derselben, die liinger bekannte a-Saure, mit Brom ein gut 
charakterisirtes Additionsproduct bildet , sich aber nicht rnit 
Wasserstoff verbindet , wahrend umgekehrt die P-Saure rnit 
Brom kein Additionsproduct liefert , dagegen durch Wasser- 

*) Diem Annalen %IS, 171. 
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stoff b status nascendi glatt in die unr 2 Wasserstoffatome 
reichere Piperhydronsaure iibergefiihrt wird. Dieses auffallige 
Verhalten machte ein eiiigehenderes Studibm der beiden iso- 
meren Sauren wdnschenswertli. lch habe zuniiclist versucht, 
durch die Untersucbnng der bei Einwirkung von Broni ent- 
stehenden Producte Aufschliisse ubat die Verschiedenheit in 
der Constitution der beiden isoineren SIuren zu erhaltetr. 

F i t  t ig: Lactone und LaotonsaurM. 

1) a- lfydropiperinsaurs. 

Die zu den Versnchen niithige a-Hydropiperinsiiure wurde, 
ahgesehen voii eiidgeh Aenderongen , welche gestatteten, 
schnell eine profsere Menge Piperinsaure zu verarbeiten, im 
Wesentlichen nach der von 3 u r i angegebenen Methode dar- 
gnstellt. Je 30 g Piperinsaure werden in einer weithalsigen 
starkwandigen Glasflascliu mit 300 cbcni heifsem Wassnr iiber- 
gossen und so Gel Attzlialilosung hinaugefugt, dafs alle Banra 
gelbt  wird. Zu dieser atif dem Wasserbad erwiirinten LGsuig 
wird Natriumamalgam i i i  kleiiien Stiicken hinzugefugt uiid 
durch Zusatz von Salzsaure dafiir gesorgt, dafs das gebildete 
Alkali slets abgestumpft wird, dami: die Fliissigkeit nie stark 
alkalisch reagirt. Nach 16 bis 20 Stundeu ist die Reduction 
vollendet. Die Fliissigkeit wird jekt  vom ausgeschiedenen 
Quecksilber getrennt und nioglichst genau mit Salzsaure neu- 
tralisirt. Es scheidet sich dann ein wenig einer braunen 
amorphen Substanz ab, die von aer slets noch stark gefarbten 
Mutterlauge durch Filtration getrennt wird. Da die Fliissig- 
keit durch Thierkohle sich nicht entfarben lafst, ist es vor- 
theilhafter , die Saure GUS der heifsen Ldsung. mit Salzsaure 
zu fallen. Die fliissig ausgeschiedene Saure sammelt sich am 
Boden des Gefabes an und erstarrt nach kurzer Zeit zu einem 
gelbbraun gefarbten Krystallkuchen, der durch Abpressen von 
der ihm anhaftenden Mutterlauge befreit und dann in der 
erforderlichen Menge Chloroform qellist wird. Auf Zusatz 
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des gleiohen Volumens Ligroin faUt eine geringe Menge 
brauner amorpher Substanz, gemengt mit der, der Reduction 
entgangenen PiperinsPure aus. Die davon getrennte, nur noch 
schwach gefarbte Losung lirfst man am besten in einer Scbale 
freiwillig verdampfen ; in dem Mafs wie das Chloroform ver- 
dunstet, scheidet sich die Hydropiperinsaure in nahezu farb- 
losen Krystallen ab. Die 1-011 B u r i vorgeschlagene Methodg 
die a-Hydropiperinsawe durch Umkrystallisiren alls Alkobol 
zu reinigen, ist nicht zweckmafsig, da die SHure rnit absolutem 
Alkohol ubersattigte Losungen bildet, welche nur schwierig 
krystallisiren, aus verdunntem Alkohol sich aber olformig ab- 
scheidet. Nach ein- bis zweimaligem Umkrystallisiren aus 
Ligroin ist die Saure rein, frei von der fl-Saure und zeigt 
den von B u r  i angegebenen Schmelzpunkt 180. 

Ddrompi~rhydi.onsiiure, C,,,H,,Br,O,. - Gut getrock- 
nete und fein gepulverte or-Hydropiperinsaure wurde genau 
nach den Angaben von F i t  t ig und Bur  i in wasserfreiem 
Schwefelkohlenstoff suspendirt und die nach der Theorie er- 
forderliche Menge Brom, in Schwefelkohlenstoff gelost, tropfen- 
weise hinzugefugt. Bei guter Abkuhlung des Gefafses und 
vorsichtigem Zusatz von Brom ist kaum eine Entwickelung 
von Bromwasserstoffsaure bemerkbar. Das gebildete Product 
wird mit Schwefelkohlenstoff, worin es unloslich ist, gewaschen 
und aus Benzol umkrystallisirt. Es zeigt alsdann den Schmelz- 
punkt i36", der nach mehrmaligem Umkrystallisiren auf i40° 
steigt. 

0,2596 g bei 85O getrocknet gaben 0,2566 Bromsilber. 
Rerechnet fiir Gefunden 

G*HdrdJ+ 
Br 42,ll 42,09. 

Piperoketonsuure, CleHl,05. 

In alkalischer Losung zersetzt sich die Dibrompiperhydron- 
siiure leicht. Fiigt man zu einer kalten Losung von i Ge- 

Anaaien dRr Chemie 287. Bd. 3 
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wichtstheil reinem wasserfreien kehlensauren Natrium in 10 Th. 
Wasser 1 Th. Dibrompiperhydronsaure , so lost diese sich 
leicht und vollstiindig Mar auf , h i m  alimiihlichen Erwiirmen 
der Fliissigkeit aber tritt, wie schon F i t t i  g und M i e l  c k *) 
bemerkten, noch bevur der Siedepunkt erreicht ist, eine 
starke miichige, von einem sich ausscheidenden Oel herriihrende 
Triibung auf, die jedoch hei weitereni Erwiirmen bald wieder 
verschwindet. Es bleiben nur wenige Oeltrbpfchen zuriick; 
die durch fortgesetztes Kochen nicht gelbst werden und beim 
Erkalten der Fliissigkeit zu einer harzigen Masse erstarren, 
aus der kein krystallisirbarer Korper erhalten werden konnte. 
Auf Z a a z  von Salzsaure zu der erkalteten und filtrirten 
Flussigkeit fiillt eine Saure in weifsen Fiocken aus, von der 
jedoch noch ein betriichtlicher Theil in der Mutterlauge gelost 
bleiht, dieser aber leicht durch wiederholtes Ausschiitteln mit 
Aetber eatzogen werderi kann. Nach dem Vertreiben des 
Aethers bleibt die Saure als ein hellgelbes , rasch krystalli- 
sirendes Oel zuruck. Auf diese Weise werden aus 40 g 
Dibrompiperhydronsaure ungefahr 5 g der neuen Saure er- 
Iialten. Aas Schwefelkohlenstoff umkrystallisirt schrnilzt sie 
bei 8 4 O .  

Wie schon oben erwahnt wurde , trat beim Erwarnien 
der alkalischen Losung der Dihrompiperhydronsaure eine vor- 
ubergehende Triibung ein. Uieser Umstand legte die Ver- 
muthung nahe, dab intermediar ein neutraler Korper gebildet 
worden war. Uni desselben habhaft zu werden, wurde eine 
Losung in den oben angegebenen Verhaltnissen bei gew6hn- 
licher Temperatur sich selbst iiberlassen , in der Hoffnung, 
dafs die Reaction nur bis zur Bildung des neutralen Korpers 
vorschreiten wiirde; die Flussigkeit blieb aber klar und nach 
mehrwochentlichem Stehen sc'hied Salzsiiure dieselbe bei 8 4 O  

*) Diese Annalen arb, 160. 
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scbntelzende Siiure ab. Die Umsetzung war also vollstindig 
vor sich gegangen, der neutrale Korper aber in den1 Mafse, 
wie er sich bildete, von dem kohlensauren Alkali zersetzt 
worden. Wenn es nun gelang, denselben gleicb nach seiner 
Bildung der Einwirkung des kohlensahren Alkalis zu entziehen, 
so niufste er sich isoliren lassen. 

Der Versuch bestiitigte diese Voraussetzung. Eine Losung 
von Dibrompiperhydronsaure und kohlensaurem Katrium En 
den oben angegebenen Verhaltnissen wurde in einem Stopsel- 
cylinder mit Aether iiberschichtet und nach einer Stunde 
tiichtig durchgeschiittelt , worauf der Aether abgehoben und 
abdestillirt wurde. Es hinterblieb eine geringe Menge einer 
Gligen Fliissigkeit. Die Operation wurde von Stunde zu Stunde, 
so lange es die Tageszeit erlaubte, wiederholt und wiihrend 
der Nachtzeit die Mischung in den Eisschrank gestellt. Auf 
diese Weise wurde nach Verlauf von 10 Tagen durch fort- 
gesetztes Ausschutteln mit Aether etwa 4 g eines gelblichen 
Oels gewonnen. Leider war, wie bei der Analyse sich her- 
ausstellte, dasselbe kein einheitliches Product. Bei der quali- 
tativen' Priifung auf Brom erwies sich das Oel als bromhaltig, 
aber der Bromgehalt war nicht constant, sondern wurde bei 
Praparaten, die yon verschiedenen Versuchen herrijhrten, 
zwischen 5 pC. und 7 yC. schwankend gefunden. Der KBrper 
hat die Eigenschaften der Lactone und ist wahrscheinlich ein 
Gemenge eines gebromten Lactons mit dem aus ihm dumb 
Abspaltung von Bromwasserstoffsaure entstehenden ungesiit- 
tigten Lacton. Versuche , dieselben durch Losungsmittel zu 
trennen oder durcli starke Abkiihlung zum Erstarren zu 
briagen, blieben erfolglos. Kohlensaures Alkali war in der 
Ka\te ohoe merklicbn Einflufs auf den ijlartigen Korper, beim 
Erwiirmen loste er sich aber klar auf und Salzsiiure schied 
die bei 84O schtnelzende Saure ab. 

Die neue Saure krystallisirt aus Schwefelkohlenstoff in 
3' 
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weifsen seidegllnzenden verfilzten Nadeln, die bei 84O schmelzen. 
In heifsem Wasser ist sie leichter Ibslich, als in kaltern und 
beim Abkiihlen krystallisirt sie daraus in langen diinnen Nadeln. 
In Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol ist sie aufserst 
leicht loslich, wiihrend sie sich in Ligroin nur wenig liist. 
Durch Kochen mit verdunnter SalzsBure wird sie nicht ver- 
andert. Die Analyse fuhrte zu der Formel C,,Hl,Oa. 

und 0,0950 H,O. 
0,2057 g der bei 75 bie 80° getrockneten S&ure gaben 0,4576 CO, 

Bereohuet ftir Gefunden 
CtsH1d% 

C 61,02 60,67 

H 5,09 5,12. 

Nach dieser Zusammensetzung konnte die Saure eine 
Oxyhydropiperinsaure sein, die etwa iiach der Gleichung : 

C12H18Br204 + Ha0 = ClsHl1(OH)OI + 2HBr 
entstanden wlre ; die weiteren Versuche zeigten aber, dafs 
sie nicht die Eigenschaften einer Oxysaure, sondern einer 
Ketonsaure besitzt , weshalb ich sie Piperoketonsdure nennen 
will. Sie ist einbasisch. 

Piperoketonsaures Calcium, (CIPH1106)nCa, wird durch 
Kochen der wasserigen L6sung von Piperoketonshre mit 
kohlensaurem Calcium erhalten. Bus der filtrirten und ein- 
gedampften Losung scheidet es sich iin Exsiccator in strahlig 
gruppirten, krystallinischen Aggregaten ab, die kein Krystall- 
wasser enthalten. In Wasser ist das Salz lufserst leicht 
liislich. 

0,1970 g bei looo getrocknet gaben 0,0528 CaSO,. 
Berechnet . fiir Qefnnden 
(C,*H,,O,),Ca 

Ca 7,84 7,81. 

Piperoketonsaures Silber, CleHllOsAg, wird auf Zusatz 
von salpetersaurem Silber zu der concentrirten Liisung des 
Calciuinsalzes als ein weifser flockiger Niederschlag erhalten. 
Derselbe wird auf einem Filter gesammelt, gut mit Wasser 
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gewaschen und b i  gewbhnlioher Temperatur getrocknet. 
Wiihrend im trockenen Zustand das Salz gegcn Licht und 
Wiirme unemphdlich ist, wird es durch Kocheii mit Wasser 
schnell zersetzt, 

0,2294 g des bei looo getrockneten Sahes gaben 0,3602 coa 

Berechnet ftir Gefunden 
0,0708 H,O und 0,0724 As. 

C,,H,'O& 
C 41,95 41,68 
H 3,21 3,45 

Ag 31,49 31,56. 

Das Zinksalz und das Kupfersalz werden beim Ver- 
mischen der CalciumsalzlBsung mit Zink- respective Kupfer- 
chlorid als flockige, in kaltem Wasser unliisliche Niederschliige 
erhalten. 

Das Baryumsab scheidet sich beim Eindampfen ciner 
mit Baryumcarbonat gesfttigten Piperoketonsaureliisung als 
guminiartig eintrocknende Masse aus, die beim Wiederauflosen 
sich nur zum Theil Mst, wiihrend ein anderer Theil sich 
klumpig zusammenballt und der Wiederauflosung langere Zeit 
widersteht. 

P~perokstoneaureatky~athe~ wird durch Einleiten von 
Salzsfuregas in die gesiittigte alkoholische Losung von Pipero- 
ketonsiiure bei 00 erhalten. Nach dem Verjagen des Alkohols 
und der Salzsiure bleibt der hether olformig zuriick ; derselbe 
wird mit Sodaliisung und dann mit Wasser durchgeschuttelt 
und stellt alsdann ein schwach gefarbtes, in der Kaltemischung 
nicht erstarrendes Oel dar. Weil der Aether seiner Ziihigkeit 
wegen im Vacuum nicht trocknete, bei 100° aber so stark 
verdampfte oder zersetzt wurd'e, dafs ein constantes Gewicht 
nicht erbalten werden konnte, liefs sich eine Analyse desselben 
nicht ausfiihren. Dafs der Kiirper aber in der That der Aether 
der Piperoketonslure war, wurde diirch Verseifen des Pro- 
ducts nachgewiesen. Ein Theil des Oels wurde mit verdennter 
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Natronlauge am RPckflufskiihler aut dem Wasserbad erwarrnt, 
his drsselbe vollstindig verschwufiden war. Von der ent- 
slandenen Losung wurde dann die Halfte abdestillirt und im 
Destillat der Alkohol durch die Bildung von Jodoform nach; 
gewiesen. Die aus dem Riickstand durch Ffillung niit Salz- 
siirire gewonnene Saure zeigte in ihreni Schmelzyunkt, so wie 
in den uhrigen Eigenschaften volle LTebereinstimmung mit der 
l’iperoketonsfiure. 

Um zu entscheiden, ob der Aether noch alkoholischee 
Hydroxyl enthalte, wurde derselbe mit uberschiissigern Essig- 
siiureanhydrid mehrere Stunden auf dein Wasserbad erwarmt. 
Da beim Erkalten sich kein fester Korper ausgeschieden hatte, 
wurde die Fliissigkeit zur Entfernung des Essigsaureanhydrids 
mehrmals wit ganz wasserfreiern Alkohol eingedampft ; auch 
jetzt wiirde kein fester Ruckstand erhalten. Die ruckstandige 
Fliissigkeit wurde nun bis zum Verschwinden des Oels wit 
Natronlauge gekocht , alkdann mit Schwefelsiiure angesiiuert 
und der Destillation unterworfen. In dem Destillat, welches 
von Anfang bis Ende neutral reagirte, war Essigsaure nicht 
nachzuweisen , es war demnach eine Acetylverbindung nicht 
gebildet worden. 

Piperhydrolacton, Cl2HleOl. 

5 g der Ketonsiiure wurden mit 50 cbcm Wasser uber- 
gossen , auf dem Wasserbad erwarmt und allmahlich das 
10 fache der theoretischen Menge Natriumamalgams eingetragen. 
Nach Beendigung der Reaction wird die Flussigkeit von dew 
ausgeschiedenen Quecksilber getrennt , mit Salzsaure bis zur 
sauren Reaction versetzt , eine kurze Zeit gekocht, dam er- 
kalten gelassen und nach dem Zusatz von kohlensaurem 
Natrium bis zur deutlich alkalischen Reaction 5 bis 6 ma1 mit 
Aether extrahirt. Der Aether hinterlafst bei der Destillation 
eiii hellgelb gefiirbtes, nichb unzersetzt siedendes Oel, welches 
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die Eigenschahen eines Lactons besitzt. Zum Erstarren konnte 
es in einer Kaltemischung nicht gebracht werden. 

Die Analyse der zuerst im Exsiccator und dann bei loo0 
getrockneten Verbindung ergab die Formel CIPHl 

I. 
11. 0,1274 g I) 0,3036 ,, ,, 0,0664 ,, 

0,1968 g gaben 0,4693 CO* und 0,1037 H,O. 

Berechnet fur Qefunden 
_c- 

C I & W '  I. 11. 
C 65,45 66,03 64,99 

H 5,46 5,85 5,79. 

Die Umwandiung der Piperoketonsaure in dieses neutrale 
hoton erfolgt quantitativ. Aus 5 g Siinre erhielt ich 4 g 
des Lactons. Beim Behandein mit Basen gebt das Lacton in 
die Salze der OxpiperAydromihre C1&@H)OI uber, aus 
welchen es leicht in ganz reinem Zustand wieder gewonnen 
werden kann. 

Oxyp+erhydronsnures Bargum, (C, J#1805)2Ba. - Das 
Lacton wird mit uberschiissigem Barytwasser am Ruckflufs- 
kiihler bis zur Losung gekocht, wozu etwa eine halbe bis 
dreiviertel Stunde n6thig ist , dann wird das uberschlssige 
Barythydrat durch Einleiteii von Kohlensaure entfernt , die 
Losung eingedampft und in einen Exsiccator gestellt. Sie 
liefert keine Krystalle , sondern trocknet 21: einer glasigen 
amorphen Masse ein. 

0,1391 g des im Vacuum iiber 8ohwefelsituuw getrockneten Salzee 
gaben 0,0528 Ea80,. 

Berechnet f ib .  Gefunden 
(CisH,*O,)sBa 

Be 22,42 22,32. 

Oxypiperhydronsnureq Silber , Cl&&,Ag, wird in 
weifsen , licbtbestandigen Flocken beim Fillen einer Losung 
von oxypiyerhydronsaurem Baryum mit salpetersaurem Silber 
erhalten. Der ausgewaschene und bei gewdhnlicher Tempe- 
ratur im Emkcator getrocknete Niederschlag wurde analysirt. 
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I. 0,2759 g gaben 0,4201 CO,, 0,0930 G O  nnd 0,0882 Ag. 
II. 0,1476 g ,, 0,0646 Ag. 

Berechnet ftir Gefunden - 
CI,HI*O& I. 11. 

C 41,74 41,59 - 
H 3,77 3,77 - 
As 4 3 2  31,95 31,44. 

Ozypiperhydronsuure, C,,HI4Or. 

Die Slure ist bestandiger ah die meisten anderen, den 
Lactonen entsprechenden y-Oxysauren. 

Wird die Ldsung des oxypiperhydronsauren Baryums in 
Eiswasser abgekiihlt und Salzsaure unter Vermeidung eines 
Ueberschnsses hinzugefugt , so scheidet sich die Oxysanre als 
weifses glinzendes Krystallpulver ab. Zur vollstlndigen Rei- 
nigung wird die yon der Mutterlauge getrennte Siiure in 
Aether gelost und etwa das gleiche Volumen rectificirbn 
Ligroins hinzugegeben ; die Saure scheidet sich alsdann bei 
keiwillier Verdunstung des Aethers aus dem Ligroin, worin 
sie fast unl6slich ist, in glanzenden Krystallen ab, die con- 
stant bei 95O scbmelzen. Die Schmelzpunktbestimmung lafst 
sich mit derselben Probe beliebig oft wiederholen , so lange 
man die Schmelztemperatur nicht wesentlich iiberschritten hat ; 
iiber i i O u  erhitzt, wird die Saure unter Aufschauinen und 
Entweichen von Wasser zersetzt und die Masse erstarrt nicht 
wieder. ' In warmem Wasser ist die Oxypiperhydronsaure 
betrlchtlich 16slich und scheidet sich daraus beini Abkuhlen 
in vollkommen farblosen , durchsichtigen Krystallen ab. In 
Aether und Alkohol ist sie sehr leicht 16slich. 

0,1795 g der bei 80° getrockneten Skure gaben 0,3958 CO, nnd 
0,0965 HSO. 

Berechnet fur Gefnnden 
CItH,,4 

C 60,50 6413 

11 5,97 5,88. 
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Die KrystaUe der Oxypiy erhydronstiure sind IuRbestiindig ; 
bei langerem Aufbewahren im Exsiccator geben sie jedoch 
Wasser ab and gehen allmahlich in das fltissige Lacton iiber. 
Leicht und vollstiindig erfolgt diese Urnwandlung beim Kochen 
mit Wasaer. Uebergiefst man die krystallisirte Oxypiper- 
bydronsaure mit deer 20 fachen Gewichtsmenge Wasser , so 
entsteht eine klare Losung, die anfiinglich auch beim Kochen 
klar bleibt. Nach wenigen Minutes tritt jedoch eine milchige 
Triibung ein , die rasch zunimint und wenn die Flussigkeit 
noch etwa eine Viertelstunde im Sieden erhalten wird, so zeigt 
die mittlerweile eingetretene neutrale Reaction die vollstandige 
Zersetzung der Oxysaure an. Die Hauptmenge des Lactons 
liegt als schweres Oel am Boden des Gefates und kann nach 
dem Erkalten der Pliissigkeit direct von dem dariiberslehen- 
den Wasser, das nur wenig davon gelost enthalt, durch De- 
cantiren getrennt werden. Man erhalt so das Lacton voll- 
kummen rein. Nach dem Trocknen uber Schwefelsaure bildet 
es ein vollkommen wasserhelles, geruch- und geschmackloses 
Oel, welches auf die Zunge gebracht ein Gefiihl wie Olivenol 
bervorrufl. In Alkohol, Aether und Chloroform ist es leicht, 
in Ligroin und in SchwefelkoMenstoff schwer 1Bslich. In der 
Xiiltemischung erstarrt es bei - 15O noch nicht. 

0,2347 g des so BUS der Oxysliure gewonnenep Lactons gahen 
0,6611 CO, und 0,1143 H,O. 

Berechnet fur ct e f u n d e n 
&&&4 

C 65,45 66,20 

H 6,46 5,41. 

Beim Kochen mit Wasser zersetzt sich die Dibrompiper- 
bydronsaure nur sehr langsam, unter Bildung brauner harziger 
K8rper. 

2) 8-Hydrop~~erirrsaure. 

Behufs Umwandlung der a-Hydropiperinsaure in p-Stiure 
wurde nach B u r  i 1 Th. der a-Saure in 10 Th. loprocen- 
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tiger Natronlauge gel6st und auf den1 Wasserbad erwlrmt.  
Um jedoch eine einigermafsen erhebliche Ausbeute zu er- 
zielen, mufs inan die Losung mehrere Tage erwarmen und 
auch dann ist die Umwandhng nie eine ganz uollstandige. 
Die Trannung von der  unverandert gebliebenea a-Saure 
macht iridefs bei Anwendung von nur wenig verddnntein 
Alkohol, etwa 90 procentigem, keine Schwierigkeit. Nach 
dreiinaligem Umkrystallisiren wird s c h n  eine reine , bei 131 O 

schmelzende Skure erhalten, die auch in den ubrigen Eigen- 
schafben mit den Angaben von B u r  i genau ubereinstimmt. 

Die Broinirung wurde genau wie bei der  u-Saure vor- 
gerrommen. Auch niir gelang es nicht , trotz vorsichtigzn 
Zusatzes von Brom und starker Abkiihlung des Gefafses, ein 
Additionsproduct zu erhalten , irnmer trat nach kiirzer Zeit 
Bromwasserstoffslure auf. Bei wiederholten Versuchen erg& 
sich, dafs man unbeschadet der  Ausbeute die ganze Mengc 
Brom auf einmal hinzufugen kann. Sobald drc Entwickltiiiy 
von Bromwasserstoffsaure aufgehiirt hatte , wurde die geld- 
dele Brom-P- Hydropipel insaure von dem Srhwefelkohleii- 
s ~ f f ,  worin sie unlosiich ist, getrennt und aus verdiinntern 
Alkohol urnkrystallisirt. Ihr Schmelzpunkt lag in Ueberein- 
stimmung mit dem von F i t t i g  und B u r i  beobachteten bei 
1710. Sie liefert gut  charakterisirte Salze. 

BTom-8-h.~ydroyiperi11~isaures Calcium, (CIBHllBr0&Ca9 
wird durch Kochen der  Saure mit kohiensaurem Calciiirn und 
Wasser  erhalten. Beim Erkalten scheidet es sich in feder- 
formigen, aber  nicht sehr schbn ausgebildeten Krystallen ab. 
In hiibschen glanzenden Nadeln erhalt man es durch Krystalii- 
sation aus einer Mischung von Wasser  und Alkohol zu  gleichen 
Volurntheilen. 

0,3395 g gaben 0,0741 80,Ca. 
Berechnet fiir Gefunden 
(ClpHilRr04)pCa 

Co 6,29 6,39. 
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Durch 
Kochen mit einer Liisung von iiberschiissigem kohlensauren 
Natrium wird sie nicht zersetzt, ja selbst bei Iingerem iiochen 
mit uberschussiger Kaliiauge wird kein Bromkalium gebildet. 
Diese grofse Bestandigkeit liefs vermuthen , dafs das Brom 
nicht in die Seitenkette. sondern in den Benzolrest eingetreten 
sei , eine Annahme, uber deren Richtigkeit ein Oxydations- 
versuch entscheiden mufste. Hatte die Substitution im Ben- 
zolkern stattgefunden , so mufsten Brompiperonal und Brom- 
piperonylsaclre gebifdet werden. 

Ein Gewichtstheil S h e  wurde mit 50 Th. Wasser iiber- 
gossen und Natronlauge in der Menge hinzugefugt, dafs die 
entstehende Losurig gerade neutral reagirte. Zu derselben 
liefs ich in langsamem Strom 1 Th. ubermangansauren Kaliums 
in 50 Th. Wasser gel& hinzufliefsen. Nach Beendigung der 
Reaction filtrirte ich vom Manganniederschlag ab, wusch den- 
selben wiederholt rnit kochendem Wasser aus und unterwarf 
das Filtrat der Destillation, die so lange unter zeitweiliger 
Ersetzurrg des abdestillirenden Wassers fortgesetzt wurde, 
bis die Fliissigkeit klar ubergipg. Der Manganniederschlag, der 
noch etwas von dem fluchtigen Korper beigemengt enthielt, 
wurde in Wasser suspendirt, ebenfalls destillirt und das Destillat 
mit dem vorher erhaltenen vereinigt. 

Die from-,CJ-HydropiperinsWre ist sehr Bestandig. 

Der bereits mit den ersten W asserdampfen ubergegangene 
Kijrper erstarrte grafstentheits schon im Kiihlrohr zu feder- 
fiirmigen Krystallen, die bei 128 bis 1290 schmolzen. Aus 
hlkohol krystallisirte er in langen seideformigen Nadeln, 
deren Schmelzpunkt bei 129" lag. Durch seine Fliichtigkeit 
mit Wasserdampf und seinen Schmelzpunkt ist derselbe hin- 
langlich als das von F i t t ig urrd Mi e 1 c k *j beschriebene 

") Diem Annalen 16B, 49. 
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Brompiperonal gekennzeichnet. Die aus dem Destillations- 
riickstand gefiillte Siiure zeigte jedoch nicht die Eigenschaften 
eines homogenen Kiirpers, sondern schien ein Gemenge zu 
sein, das aber durch blofses Umkrystallisiren aus Alkohol nicht 
getrennt werden konnte. Leicht lie& sich jedoch die Tren- 
nung durch Aether bewerkstelligen , denn als das Gemenge 
damit in der K8lte behandelt wurde, ging nur ein Theil in 
Liisung. Der ungelbst gebliebene Antheil , der mit Aether 
ausgewaschen worden war, stellte nach dem Umkrystallisiren 
aus Alkohol eine bei 204O schmelzende Saure vor, die zwi- 
schen Uhrglasern beim vorsichtigen Erhitzen unzersetzt subli- 
mirte. Dieseelbe war detnnach mit der von F i t t i g  und 
Mi e 1 c k *) beschriebenen Brompiperonyl.saure identisch. 

Die in Aether losliche Saure hinterblieb beim langsamen 
Verdunster desselben in glanzenden , bei 136" schmelzenden 
Krystallen. 

Die Ausbeute an dieser Saure ist jedoch bei dern ehen 
beschriebenen Verfahren nur eine geringe, und da es wun- 
schenswerth war, eine grbbere Menge dieses interessanten 
Korpers zu erhalten, wurden durch Versuche die Bedingungen 
festgestellt , unter denen sich derselbe vorzugsweise biidet. 
Es stellte sich heraus, dafs die Menge des iibermangansauren 
Kaliums vermindert werdee mufste - auf i Th. Saure etwa 
2 Th. Mangansalz - und dab die Oxydation in stark alka- 
lischer Fliissigkeit erfolgen mufste. Eine geringe Menge von 
Brempiperonal uiid Brompiperonylslure , die sich leicht auf 
die oben angefuhrte Weise entfernen lassen, entsteht auah 
hier. Nach zwei- bis dreimaligem Umkrystallisiren aus Alko- 
hol schmilzt die so erhaltene Saure constant und monientan 
bei 139,6O. 

*) Diem Annelen 10b, 168. 



Die Anaiyse der bei ioOO getrockneten SBure fiihrte zu, 
der Formel CloB9Br04. 

I. 0,2226 g gaban 0,8610 COS und 0,0693 HaO. 
11. 0,2176 g ,, 0,3524 ,, ,, 0,0719 I 

111. 0,2192 g ,, 0,1503 AgBr. 
Berechnet far Gefunden 

--- - 
C'OHc-Bfi, I. 11. 111. 

C 43,96 44,22 44,16 - 
H 3,30 3,45 3,66 - 
Br 29,so - - 29,17. 

Die S h e  ist in Wasser nur wenig loslicii; in Alkobot 
und Aether lost sie sich aber ziernlich leicht auf und kann 
aus letzterem beim freiwilligen Verdunsten desseiben in pracht- 
voll glanzenden, dem monosymmetrischen System angeh6rigen 
Krystallen gewonnen werden. Diese Saure stebt in ahnlicher 
Beziehung zu der Brompiperonylsiure wie die Homoproto- 
catechusaure, die T i e m an  n und N a g  a i *) beschrieben haben, 
zu der Protocatechusaure , mit dem Unterschied, dds  die 
Homoprotocatechusaure das nachste Homologe der Proto-. 
catechusaure ist , diese Saure aber yon der Piperodylsaure 
das zweitfolgeiiiie Homologe vorstellt. Da sie ais eine sub- 
stituirte Propionsaure aufgefafst werden kann , moge sie als 
Brompiperopropionsdure bezeichnet werden. 

Bromp+eropropionsaures Calcium, ( CloHsBr04)sCa, wird 
leicht durch Kochen der Stlure mit kohlensaurem Calcium und 
Wasser erhalten. Aus der filtrirten und etwas eingedampften 
Losung scheidet es sich beim Abkiihlen in langen, oft sehr 
diinnen Nadeln aus , die durch nochmaliges Umkrystallisiren 
aus Wasser gereinigt werden kiinnen. 

Beirn Erhitzen des lufltrockenen Salzes entwich kein Kry- 
stallwasser. 

0,1786 g Balz gaben 0,0421 CaSO,. 

*I Ber. d. deutsch. chem. Ges. 10, 207. 
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Berecbnet far Oefuuden 
(C,,H,BrO,)*Ca 

Ca 6,85 6.91. 

Die Bildung der Saure erfolgt nach der GCeichung : 
CIPHI,BrOI + 4 0  = C,,HBBrO, + C,O,H,. 

In der That war in dern Oxydationsriickstand aufser Oxal- 
saure keine aridere organische Saure nachwisbar. 

Diese Versuche beweisen scharf, dafs bei der Bildung 
der Brom-8-Hydropiperirtsaure die Substitution im Benzolrest 
stattfindet. 

Theovetisohee. - Die Resultate der im Vorstehcnden 
beschriebenen Versuche gestatten noch keinen ganz klareR 
Einblick in die Constitution der beiden isomerert Hydropiperin- 
sauren, sie niachen es indefs wahrscheinlich, dafs der a-Saure 
die Forinel : 

c6*;&>... 
\CH,-CE=CH-CH,-CO-OH 

zukommt. Bei der Einwirkung von kohlensaurenr Natriuni 
auf das Dibromid geht dieses, wie der Versuch gezeigt hat, 
auerst in Lactone uber , die freilich niclrt rein dargesteilt 
werden konntea, deren Natur sich aber aus ihrer glatten 
Umwanaiung in Piperoketonsaure ergiebt : 

/'\CHI - BrH =z CBHI-O/ lo 'CHI 
\CH,-CHBr-CHBr-CfZ-(OH \CH,-CH-CHBr-CH* 

CeH,-O/ 

I 
0- 

0 - co 
Das ungesattigte Lacton gebt in der alkalischen Fliissig- 

keit allmiihlich in das Salz der ungesattigten Oxysaure uber, 
aber diese ist , wie alle Verbindungen, welche die Hydroxyl- 
gruppe an einem doppelt gebundenen Kohlenstoffatorn ent- 
halten, nicht bestiindig, sondern verwandelt sich in die isomere 
Ketonsaure : 



OH CO-OH 0 co-OH 
Piperoketonskm. 

Das ist die bekannte, in so vielen ahnlichen Fallen beob- 

Wasserstoff im status nascendi fuhrt die Ketonslure ge- 
nau so, wie die analog constituirte Lavulinsawe, quantitativ 
in die y-Oxypiperhydronsaure iiher und diese zerfillt, wie 
alle y-Oxysauren, in ihr Lactoii und Wasser : 

achtete Reartiun. 

QH CO-OE 0 ---co 
Oxypiperh ydronskure Piperhydrolacton. 

Das gariz verschiedenc chemische Verhalten der @-Hydro- 
piperitisaure kann nur seine Ursache in einer anderen Con- 
stitution des'Moleculs haben. Da nun die Umwandlung der 
a-Saure in die @-Saure durch Erwarmen mit uberschussiger 
Natronlauge stattfindet, so wird man zu der Vermuthung ge- 
fuhrt, dafs dabei nach Analogie der Bildung von Hydracryl- 
saure aus der Acrylsaure *) und von Aepfelsaure aus der 
Fumarsaure **) intermediar eine Oxypiperhydronsaure ent- 
stehe, welche aber beim Freiwerden aus ihren Saizen wieder 
Wasser abspaltet. Dadurch kann eine Verscliiebung der dop- 
pelten Bindung eintreten, etwa so wie es die folgenden For- 
meln veranschaulichen : 

/O\  
C,H,-O /CHs 

WH,-CH=CH-CH*-CO-OH 

tc-kydropiperinsihre hypothet. Oxypiperhydronskure. 

*) Linnemzznn,  Bey. d. deutech. chem. Ges. 8 ,  1095; E r l e n -  
m e y o r ,  diese Annslen lal, 281. 

**) Loydl ,  diese Annalen lea, 80. 
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C6Ha-W /O\CH* 
\cH,-CH,-CH=CH-CO-OH 

Diese Formel fur die B-Hydroyiperinsaure wird einiger- 
mafsen wahrscheinlich geniacht durch den Zerfall der Brom- 
8-Hydropiperinsiiure in Brom-Piperopropionsiure und Oxal- 
sliura bei der Oxydation : 

C , H , B , I ~ C H ~  + 40  = c ~ H , B ~ - o / ~ ~ ~  

p-Hydzopiperin4ure. 

+ yo-oH .o\ 
\CH*-CH*-CH=CH-CO-OH \cH,-cH,-co-oHCO-OH. 

Auch den Uebergang der 8-Saure in die gesattigte 
Piperhydronsaure, der bei der a-Saure nicht stattfindet, wiirde 
diese Formel verstandlich macheri, denn es ist bekannt, dafs 
die Anlagerung von Wasserstoff bei den einbasischen unge- 
sattigten Siuren um so leichter statlfindet, je mehr die doppelt 
gebundenen Kohlenstoffatome in der Kette der Carboxylgruppe 
genlihert sind. Auf die Frage fiber, warum die p-Siiure 
gegen Brom ein so ganz anderes Verhalten als die a-Saure 
zeigt, geben diese Formeln keine Antwort. 

Wir betrachten die entwickelten Formeln keineswegs als 
bewiesen. Die ganze Darstellung SOU nur zeigen, wie wir 
versucht haben, uns von den beobachteten Thatsachem Rechen- 
schafl zu geben und sie sol1 ferner den Gedankengang dar- 
legen, welcher uns bei der schon in Angriff genommenen 
Weiterfiihrung dieser Untersuchung zunachst leiten wird. 

11. Beitz%ge zur Kenntnifs der Perkin'schen 
Reaction ; 

von Rudolph Fittig. 
_- 

Priiher publicirte, von nieinen Schiilern und inir Bus- 
gefiihrte Untersuchungen fuhrten mich zu Riickschliissen auf 




